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13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Adolf Weiland (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

Multimedia-Fo'rum zum eCommerce am 31. Mai 2000 

Die Kleine Anfrage 3184 vom 14.Juni 2000 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 1315963 
07.07.2000 

Am 31. Mai fand in der Sparkassenakademie Schloss Waldthausen ein Multimedia-Forum von rlp-inform statt. Mehrere Versuche, 
über das Internet an Information zu kommen, scheiterten. Auch die Anmeldungen schlugen fehl: 
Die Suchfunktion unter www.rlp.de, Suchbegriff "rlp-inform" ergab: "Keine Dokumente gefunden für rlp-inform." Die Suche unter 
dem Link "Service/Bürgerservice" erbrachte: "HTTP Fehler 404-404 nicht gefunden." Unter dem Link "rlp-inform" erschien eine 
Seite von rlp-inform, die sich nicht richtig aufbaute und somit unbrauchbar war. 
Auf der lntro-Website des Wirtschaftsministeriums folgte auf ein Link "Wirtschaft" ein Lobtext auf die "Grundpfeiler des Erfolgs 
der rheinland-pfälzischen Wirtschaft". Die Volltextsuche brachte als Ergebnis eine Seite "Aktuelles", die ein Link zu "rlp-inform" 
enthielt. Dort allerdings tauchte die schon bekannte, unbrauchbare Seite auf. Ein weiterer Versuch unter dem Logo "rlp-inform" 
erbrachte erneut die schon bekannte unvollständige Seite. 
Der nächste Versuch fand im "rlp-lotsen" statt, Link "Wirtschaft und Technologie" mit vielen weiteren Links von "Wirtschafts
förderung" bis "Frauen in der Wirtschaft", aber nichts zu "rlp-inform". Unter "Forschung und Technologie" erschienen weitere 
Links, "Informations- und Kommunikationstechnik, Medientechnik" geklickt, es baut sich eine Seite auf, die fragt: "Worum geht 
es?" und ein weiterer Link "rlp-inform" und dann die bekannte unvollständige Seite. Abbruch! 
Der Anruf bei der Geschäftsstelle rlp-inform erbrachte die Auskunft, man wisse dort, dass die Seite "MultiMedia-Foren" nicht funk
tioniere, die Foren hätten ja eine andere Internet-Adresse. Nach zwei Stunden Suche erschien unter www.forum.rlp-inform.rlp.de 
das Ziel. Nur, außer Uhrzeiten stand auf den Ausdrucken der Seiten nichts. Wenigstens ein AnmeldecFormular war online vor
handen, die Eintragung funktionierte, doch dann kam die Meldung: 

"! Netscape kann den folgenden Server-Mai! nicht finden. 
Bitte überprüfen Sie den Server-Namen, und versuchen Sie es erneut." 

Mittlerweile wurde die Seite vom Netz genommen und sollte, so stand es im Internet zu lesen, erst am 13. Juni 2000 wieder freige
schaltet werden. Am 14. Juni 2000 standen die Seiten indes nicht zur Verfügung. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass solch fehlerhafte Internetangebote dem Image des Landes erheblichen Schaden 

zufügen? 
2. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass Web-Seiten zur Information und Anmeldung bezüglich eines Fachforums zum 

"eCommerce" eine Visitenkarte für die Medienkompetenz der Einladenden sein müssten? 
3. Führt die Landesregierung den mäßigen Besuch des Forums durch rheinland-pfälzische Mittelständler auch auf die schlechten 

Erfahrungen potenzieller Besucher mit diesem fehlerhaften Internet-Angebot zurück? 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung 
mit Schreiben vom 6.Juli 2000 wie folgt beantwortet: 

b.w. 
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Zu Frage 1: 

Nein. 

Seit dem 24. Februar 2000 waren im Internet unter der Adresse www.rlp-inform.rlp.de die Informationen über Themen, Termine 
und Veranstaltungsorte der Multimediaforen verfügbar, die im Rahmen der Multimediainitiative rlp-inform durchgeführt werden. 
Diese Internetseiten haben nach bisheriger Kenntnis der Landesregierung zu keinen technischen Problemen bei den Anwendern 
geführt. 

Bis zur Freischaltung des neuen Internetauftritts mit der Adresse www.zukunft.rlp.de am 16. Juni 2000 standen die in der Kleinen 
Anfrage genannten Informationen unter der Internetadresse www.forum.rlp-inform.rlp.de zur Verfügung. Hierbei handelte es sich 
um sog. "Baustellenseiten", die den aktuellen, noch nicht fertig programmierten Bearbeitungsstand wiedergaben. Anwendungs
probleme konnten daher im Einzelfall nicht völlig ausgeschlossen werden. 

Zu Frage2: 

Die angesprochenen Internetseiten dienen der Information und Anmeldung für die Multimediaforen 2000. Sie sind funktional ihrem 
Zweck entsprechend eingerichtet und repräsentieren damit auch kompetent die Foren im Internet. 

Zu Frage 3: 

Die Landesregierung hat im Rahmen des Forums eine Beteiligung von Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und 
Politik zu den themenbezogenen Diskussionen erwartet. Der Besuch des Forums, insbesondere auch von Seiten mittelständischer 
Unternehmen, hat die Erwartungen erfüllt. 

Hans-Artur Bauckhage 
Staatsminister 
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